
Solange ich zurückden ken  kan n, w ar mein
Leben immer eng mit den Bienen ver-
knüpft. Das erste Zusammentreffen mit
ihnen war qualvoll, aber das habe ich in
meinem Buch „Imkern mit dem Maga-
zin“ bereits ausführlich beschrieben und
möchte nicht näher darauf eingehen.
Mein Großvater war einer der damaligen
Großimker mit über hundert Bienenvöl-
kern. Nach seinem Tode musste ich als
ältester Enk el d ie  große Imkerei übern e h-
men. Schon vorher hatte ich im Alter von
zehn Jahren den ersten Bienenschwarm
erhalten und musste ihn selbstständig
betreuen. Geimkert wurde ausschließ-
lich in 3-etagigen Badischen Beuten der
Firma Husser in Hochstetten. 

Die Beutenfrage

Nachd em ich au s dem Inferno  des 2. We l t-
krieges mit einigen Blessuren zurückge-
kehrt war, machte ich mich daran, alles
moderner zu gestalten. Befangen von
dem damaligen Zeitgeist stellte ich auf
zweiräumige  Beuten im Deutsch-N orm a l-
maß (DN) um. Entsprechende Warnun-
gen wurden in den Wind geschlagen. Ein
älterer Imkermeister, Ringwald aus Sulz-
burg, wies auf seine jahrzehntelangen,
exakten Waagstockaufzeichnungen hin,
mit denen er nachwies, dass die Völker in
Badischen Kästen größere Trachtergeb-
nisse zeigten als die DN-Völker. Diese
rätselhaften Ergebnisse waren auf den
größeren Brutraum des Badischen Kas-
tens zurückzuführen. Er wies immerhin
2/3 Brutraum zu 1/3 Honigraum auf. Aber

es war schon zu spät. Man tröstete sich
damit, dass man beim hälftig geteilten
Innenraum Brutwaben in den Honig-
raum umhängen konnte . Übrigen s mach te
dieser  „mod erne Trend“ au ch vor dem alt-
e h rw ü rd igen Badischen  Kasten nicht halt.
Er wurde in der Folgezeit häufig auch
ebenso hälftig zerteilt und ein 11/2 Badi-
sches Rähmchen geschaffen, d. h. mit der
gleichen Wabenzahl in Brut- und Honig-
raum. Aber noch rückwärtsgewandter
ging es beim deutschen Einheitsblätter-
stock zu. Dort wurde der Brutraum sogar
auf zehn Waben verengt und der Honig-
raum auf zwölf Waben erweitert. Aber
man strebte auch anderen Idealen zu. Ein
schönes Bienenhau s mit stapelfähigen Beu-
ten war der Wunschtraum vieler Imker.

Bienenhaus und Huckepack

1947 absolvierte ich die Prüfung zum
Imkermeister, nachdem ich zehn Jahre
zuvor bereits als Bienensachverständiger
verpflichtet worden war. 1949 wurde ich
als Bienenzuchtberater angeheuert und
hatte einen großen Dienstbezirk, in dem
ich dreißig Jahre lang tätig war. Das Tätig-
k eitsfe ld erwies sich als seh r umfangre i c h .
Als z. B. zunehmend neue Wohngebiete
die dörflichen Grenzen sprengten, wurde
o ft die Verlegun g von Bienenhäusern not-
wendig. So schuf ich ein abschlagbares
und leicht versetzbares Bienenhaus, das
aus Rasterelementen zusammengeschraubt
w a r. Es wurde ü berwiegend von d er Firm a
Martin in Heimbach gefer tigt und aufge-
baut. Es gab wahlweise 2-, 3- u nd 4-fäche-
rige Formen. Sie dienten da und dort so-
gar als Kreislehrbienenständ e. Die Häuser
waren mit speziellen Fenstern mit ver-
schließbaren Bienenfluchten ausgestat-
tet. 
Um die Mobilität noch zu steigern, ent-
wick elte ich ferner ein fah rbar zu machen-
des Bienenhaus, den sog. „Huckepack“.

Karl Pfefferle
Rotenbuck 16

79244 Münstertal
Wege zur Imkerei 
von heute
Teil 1: Von der Hinterbehandlung zum Magazin
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Martins Bienenhaus, Typ Münstertal, 
in dreifächeriger Ausführung.

Der „Huckepack“ auf der Fahrt in die 
Tannentracht.



Zu dieser Zeit waren in unseren klein-
s t ru k t u r i e rten  landwirtsch aftlichen  Betrie-
ben übera ll re la tiv niedrige, gummibere i f t e
Anhänger vorhanden. Das veranlasste
mich, diese fahrbaren Untersätze für den
Transport des Huckepack einzusetzen.
Er nahm an den Stirnseiten je zehn Beu-
ten auf und zusätzlich je fünf Ableger-
kästen. Seine Besonderheit waren vier
höhenverstellbare Füße und die niedrige
Schwerpunktlage beim Transport. 

West-Ost-Beziehungen

Der Huckepack erregte damals einiges
Aufsehen. Mein Chef veranlasste, dass
ein Exemplar beim Deutschen Imkertag
1955 auf dem Killesberg in Stuttgart aus-
gestellt wurde. Das hatte unabsehbare
Folgen. Ich erhielt Besuch von Dr. Hans
Oschmann und einem Begleiter, die vom
Bieneninstitut der DDR in Tälermühle
kamen. Sie bestellten in einem hiesigen
Schlossereibetrieb ein Musterexemplar
zum Bahntransport nach Gotha in die
dortige Waggonfabrik, wo es nachgebaut
werden sollte. Gleichzeitig wurde ich zu
einer Reise nach Thüringen eingeladen,
um dort einen Lizenzvertrag abzuschlie-
ßen, da man mich nicht übervorteilen
wollte. So fuhr ich nach „drüben“ für eine
Woche. Ich war praktisch als Staatsgast
in  dem re n o m m i e rten  H otel „Z um Elefan-
ten“ in Weimar untergebracht. Ich wurde
h e ru m g e reich t, konnte verschied ene LPG
mit Imkereien besuchen, und natürlich
w u rd e auch der Lizenzvertrag abgeschlos-
sen, der bis zur Wiedervereinigung zu
einem gesamtdeutschen Staat Gültigkeit
haben sollte! Aber man versuchte auch,
mich einzukaufen, d. h. zu einem Umzug
nach Thüringen zu bewegen. Ich sollte in

Tälermühle das Amt des Imkermeisters
ü b e rnehmen. Das Angebot war  gro ß z ü g i g
ausgelegt, auch ein leer stehendes Haus
am Hang in  Jena wurd e mir gezeigt, wo ich
mietfrei mit meiner Familie hätte wohnen
können. (Später erfuhr ich, dass es ein
Haus war, dessen Besitzer sich in den
Westen abgesetzt hatte.) Dr. Hans Osch-
mann war noch mehrere Male zu Gast bei
mir, doch die Heimatliebe obsiegte, wir
blieben hier und haben es nie bereut.
Oschmann berichtete auch bald von zu-
n eh menden Schw ierigke iten und Anfein -
dungen, denen er ausgesetzt war und die
schließlich zu seiner Entlassung führten.
Einen besonderen Höhepunkt konnte
ich mit meiner Erfindung erleben, als der
Badische Imkertag 1956 in Singen am
Hohentwiel stattfand. Dort war der Ein-
gang zur Scheffelhalle links und rechts
flankiert mit je einem Huckepack, die
dort von den Käufern abgeholt wurden.
Vie le d ieser fahrbaren Bienenhäuser wur-
d en im Münster tal hergestellt.  Später über-
nahm die Firma König in Gaggenau die
serienmäßige Fertigung. Nun, die Zeiten
ä n d e rn sich. Das Wi rtschaftswunder mach te
auch vor der Landwirtschaft nicht halt.
Die Anhänger wurden größer, höher und
b r e i t e r, und damit fehlten  allenthalben die
f a h r b a ren  Un tersätze von einst. Dennoch
gibt es auch heute noch Huckepacks, die
in Betrieb sind und zeigen, dass doch
nicht alles ganz umsonst war.

Geheimnisse der Heidjer

In der Nachkriegszeit gab es zunehmend
Pr obleme mit der sich gefährlich ausbrei-
tenden Tracheenmilbe, welche auf vielen
Ständen arge Ver luste auslöste. Die Seuche
war meistens gepaart mit einer starken
Vermehrung der Nosematose. Besonders
die Schwarzwald-Täler waren stark be-
t r o ffen . Um ihre Au sbreitung ständig unter

Kontrolle zu halten, mussten gegen Ende
des Winters Bienenproben an die Unter-
suchungsstelle beim Tier hygienischen
Institut (THI) in Freiburg geschickt wer-
den. Im Klartext hieß das, von jedem
Volk eine Streichholzschachtel winter-
toter Bienen zu sammeln und mit der
jeweiligen Volksnummer zu versehen.
Zu dieser Zeit war es bereits zur imker-
lichen Gewohnheit geworden, im Herbst
bezieh ungsweise  O kto ber „nackte Völker“
aus der Lüneburger Heide zu beziehen.
Sie wurden in großer Zahl angeboten
und waren preiswert. Selbstverständlich
wurde auch von diesen Völkern Winter-
totenfall zur Untersuchung gegeben. Die
Ergebnisse waren fast unglaublich. In
den Heidebienen wurden wed er Nosema-
sporen noch Tracheenmilben gefunden.
In einer Dienstbesprechung wunderte
man sich allgemein über diese unter-
schiedlichen Ergebnisse. Ja, wenn man
nur wüsste, wie die da oben das machen,
dass sie so gesunde Bienen verschicken
können. Ich meinte dazu, dass man das
sicher näher erkunden sollte, wurde aber
b e l e h rt,  dass diese Mü he vergeblich wäre ,
denn die Heidjer hätten ihre  G eheimnisse,
die sie nie verraten würden. Damit gab
ich mich nicht zufrieden, nahm Urlaub
und fuhr in die Heide.
Mir wurde ein freundlicher Empfang bei
Dr. Wohlgemuth, dem damaligen Chef
der niedersächsischen Landesanstalt für
Bienenzucht in Celle zuteil. Ich konnte
auch verschiedene Heideimkereien mit
ihren Lagden besuchen, und bald war das
Geheimnis – das keines war – gelüftet. Es

Aus meinem Imkerleben

20 ADIZ/db/IF  3/2003

Typische Lagd der Lüneburger Heide.

Der altehrwürdige dreietagige Badische
Kasten mit 2/3 Brutraum und 1/3 Honigraum.
Foto: Demonstrationskasten 
Bienenkundemuseum Münstertal



war die starke Vermehrung über das
Schwärmen um das etwa Dreifache wäh-
rend der Vegetationszeit. Nach dem Ab-
ernten wurde wieder auf den Ausgangs-
bestand reduziert, die besten Körbe mit
jungem Bau und jungen Königinnen be-
halten  und alles andere verkauft. Hier muss
ich hinzufügen, dass letztere keinesfalls
alte Völker waren, sie hatten ja auch nur
ein Leistungsjahr hinter sich. Es war also
die ständige Rotation in der Bienenhal-
tung mit der immer wiederkehrenden
Verjüngung des Bestandes. Fortan war
ich ein  Bewunderer dieser uralten, gefestig-
ten Betriebsweise. Mein Interesse impo-
n i e rte Dr. Wohlgemuth so sehr, dass er mir
bald darauf im Münstertal einen Besuch
abstattete und mir manches Vertrauliche
ver riet. Aber wir konnten diese Betriebs-
form ja nicht kopieren, denn wir hatten
ja die Beutenstapel in unseren Bienen-
häusern. 

Reisen bildet
Unser D.I.B.-Ehrenpräsident und dama-
liger Landesvorsitzender Dr. Gnädinger
warb für ein e imk erliche Inform a t i o n s re i s e
nach Frankreich, weil er in Erfahrung ge-
bracht hatte, dass man dort weit weniger
Probleme mit den Bienen habe als bei
uns. Wenn ich mich richtig erinnere, war
es der Anfang einer bis heute andauern-
den Imkerreisewelle. Als wir in Breisach
über den Rhein fuhren, bemerkte ein Mit-
f a h re r, dass er nu r aus Neu gierd e mitfahre ,
denn wir hätten doch die schönsten Bie-
nenhäuser und Bienenwohnungen, die
an Präzision in der Verarbeitung nicht zu
überbieten wären. 

Wir besuchten etliche Imkereien, und
eine andere Welt tat sich auf. Das die Völ-
kerzahl begrenzende Bienenhaus fanden
wir nicht vor, sondern überall die Freiauf-
stellung der Völker. Wir waren besonders
beeindruckt von schönen Schleuderräu-
men, denen meistens ein Werkraum zur
Selbstherstellung von Magazinen ange-
g l i e d e rt war. Wir konnten die  fran zösischen
Imker auch n ich t besonders beeindru c k e n ,
wenn wir Fotos von unseren Bienenhäu-
sern zeigten. Einer bemerkte sogar, dass
man die deutsch e Imkerei seh r woh l k enn e
und oft amüsiert sei darüber, was man in
deutschen Imkerzeitungen lesen könne.
Ein Anderer benannte den Unterschied
so: In Deutschland sind die Imkereien
sehr klein, arbeitsintensiv, und die Biene
genießt nahezu mystische Verehrung. Bei
uns ist sie ein Nutztier wie jedes andere
auch. Das traf tief! Wir fuhren nachd e n k-
lich nach Hause, u nd ich konnte ein e
schöne Diaserie  zusammenstellen, da wir
außer imkerlichen Einrichtungen auch
kulturelle Sehenswürdigkeiten besucht
hatten, wie zum Beispiel Orleans, Ver-
sailles, die Schlösser an der Loire und
selbstverständlich Par is. Viele weitere Aus-
l a n d s re isen folgten, d eren Darste llung den
Rahmen dieser Abhandlung sprengen
würde. 

Erste Schritte 
mit dem Magazin
Unter der Präsidentschaft von Heinrich
Denghausen gab der D.I.B. eine Studie in
Auftrag, welche Vorschläge zu einer Ver-
besserung der Situation in der deutschen
Imkerei erarbeiten sollte. Vor allem stand

die Frage im Vordergrund, warum die
deutsche Imkerei so arbeitsaufwendig
sei, denn  es grummelte allenthalben  unter
der Oberfläche. Das Ergebnis dieser Stu-
die sollte auf dem Deutschen Imkertag
1963 in Bad Segeberg bekannt gegeben
werden. Eingeweihte wussten das Ergeb-
nis aber offenbar früher. Auf Geheiß mei-
n es Hohenh eimer  Chefs, Dr. Steche, wurd e
ich nach Segeberg in Marsch gesetzt mit
der von Dr. Sachs entwickelten „Hohen-
heimer Wanderbeute“. Ich hatte sie mit
i h ren vier Magazin en in  mein em VW Käfer
verstaut und konnte sie im Tagungslokal
aufstellen. Dieses neuartige Objekt mit
einem großen Fassungsvermögen löste
allgemeines Erstaunen aus, die Bekannt-
gabe der S tudie aber ein klein es Erd b e b e n .
Sie gipfelte vordergründig darin, dass die
in Deu tschland gebräuchlichen Beuten  zu
klein wären. Sie wiesen allgemein nur ein
Volumen von 80 Litern Rauminhalt auf,
während für ein normales Volk 120 Liter
notwendig wären. An meinem ausgestell -
ten Objekt wurde aber auch Kritik geübt
wegen der komplizier ten  Bauweise. Tro t z-
dem baute ich anschließend in Schweiß
treibender Arbeit eine Anzahl dieser
Magazine mit diesen ominösen Beschlä-
gen.

Einfachere Beuten
Das überhand nehmende Interesse am
Magazinbetrieb veran lasste mich, zusam-
men mit Karl N. Spürgin, im Saal seiner
Gaststätte bei Emmendingen eine  spezielle
Imkerschule einzurichten. So kam man
schneller ans Eingemachte und war der
Kritik konservativ denkender Bienen-
hausimker und fruchtloser Auseinander-
setzungen enthoben. Dieses Novum fand
reichen Zulauf. Ich musste aber bald
konkret werden in Bezug auf Herstellung
eines einfachen Magazins. Und konnte e s
auch, weil ich para llel zur Hohenheimer
Beute auch eine Anzahl einfacher Holz-
magazine hergestellt, au sp ro b i e rt un d k ei-
n e n wesentlichen Unterschied gefunden
hatte. Es war ein Magazin mit neun Zan-
derwaben, wie es Zander, Armbruster,
Klem und Grammelspacher entworfen
hatten und zuletzt von der Firma Chris-
tian Graze in Endersbach in Serienfer ti -
gung gebaut worden war. Dies führte
dann schnell zu dem Europamagazin der
Fir ma Martin in Heimbach. Allerdings
hatte ich ob solcher Kühnheit gegenüber
meinem Dienstherrn in Hohenheim ein
schlechtes Gewissen. Doch dies war
unbegründet, denn mein guter, toleranter
Dr. Hans Sachs gratulierte mir sogar mit
den Wo rt en : „Diesmal warst du der
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Dama ls war es Ge wohnheit ,  „ nackte Vö lker“
aus der Lüneburger Heide zu beziehen.
(Werbung Südwestdeutscher Imker 1951)



Schlauere, während ich auf die Wirkung
einer guten Isolation baute, setztest du
auf das stärkere Volk.“

Deutsches Einheitsmagazin
Nach dem Tode von Denghausen im Ok-
tober 1964 übernahm Dr. Fahr in Fulda
die Präsidentschaft des D.I.B. Er sah das
sich abzeichnende Ve rzetteln  in verschie-
dene Magazintypen und versuchte, dies
zu verhindern. Kurzerhand berief er eine
Kommission, die aus Beutenherstellern
und Praktikern zusammengesetzt war,
nach Fulda, um ein deutsches Einheits-
magazin zu entwickeln. Auch ich durfte
nach Fulda fahren. Man traf sich am Vor-
abend im Hotel mit mehr oder weniger
bekannten Leuten un d war sich a llgemein
darüber einig, dass es bei der morgigen
Tagung zu keiner Einigung kommen
würde. Doch es geschah ein kleines Wun-
der. Schon am Vormittag kreier te man ein
neunrahmiges Magazin  mit dem metrisch en
Zandermaß (Dr. Dreher: „Das Deutsche
Langstroth“). An den Stirnseiten hinten
und vorn entwarf man oben eine Griff-
leiste, deren Oberfläche mit einer Regen-
rinne versehen war. Sie sollte beim An-
kippen  der Magazin e ein Abrutschen nach
vorne verhindern.
Dr. Fahr plädier te auch dafür, statt des
ewigen Heru m p ro b i e rens mehr  wirt s c h a f t-
liches Denken in die Imkerei einzubrin-
gen, denn sonst würden wir in der heuti -
gen Zeit nicht mehr ernst genommen. Er
machte auch auf eine andere Variante
fortschrittlicher Bienenhaltung aufmerk-
sam, die von ihm entwickelt worden war.
Es war seine T 120. Das bedeutete nichts
anderes als eine Trogbeute mit 120 Litern
Rauminhalt. Er wies nach, wie man mit
dieser Bienenwohnung mit wenigen Ein-
g r i ffen im Jahr  auf weit e Distan z zum

Wohnort erfolgreich imkern könne. Die
Betriebsweise bestand aus einer Umge-
hung des Schwarmtriebes bei gleichzeiti -
ger Verjüngung durch Jungvolkbildung.
Sein Wohnsitz war bekanntlich Fulda,
und seine Bienen standen am Bodensee.
Man fuhr zufrieden nach Hause, doch
der schöne Sch ein währte nicht lange. Wi e
Pilze schossen Magazine  der versch iedens-
ten Ausführungen aus dem Boden, und
manche erweiterten auf zehn Zander-
waben – eine Verbeugung vor dem DN-
Maß, damit auch dieses weit verbreitete
Rähmchen im Querbau verwendet wer-
den konnte. Mit dieser ausführlichen
Schilderung bin ich unversehens schon
in die Gegenwart gerutscht. 

Die Beute wurde zum wichtigsten Werk-
zeug des Imkers. Damit wurde einer  Halb-
wahrheit, die in der deutschen Imker-
p resse oft wiedergegeben wurde, der Garaus
gemacht. Diese hieß damals, dass die
Beute nicht wichtig sei, sondern nur der
Imker, der dahinter stände. Eine andere
miese Aussage lautet, man könne bei ent-
sprechender Tracht in jeder Nudelkiste
Honig ernten.
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Die Magazinbeuten vereinfachten die 
Imkerei grundlegend. Fotos: Autor

Bienenbriefmarke
Italien: 
Honigbiene auf Wabe

Am 1. Mai 1953 brachte die italienische
Post diese hübsche Briefmarke mit einer
Honigbiene auf einer Wabe heraus.

Gegen ein Rückporto
von 0,55 Euro können
weitere Infoblätter –
auch über Post-
Sonderstempel mit
imkerlichen Motiven –
kostenlos angeforder t
werden.

Imkerpostkarte

Der Bienenkorb
im Frühjahr
Das Bild in der Manier der naiven
Malerei zeigt als wichtiges Detail 
im Vordergrund einen kleinen 
Bienenstand mit zwei Körben. 
Die märchenhafte Landschaft steht
in voller Blüte und scheint mit Biene
und Mensch im Einklang. 
Das Bild stammt von P. Foplijak-
Petrina und ist bei Mauthe GmbH 
in Balingen erschienen. 


